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I Einleitung 



 

Sklaven und Sklavenarbeit waren in allen alten Kulturen natürlicher 

Bestandteil des öffentlichen Lebens. Auch in der Römischen Republik 

gehörten sie zum täglichen Erscheinungsbild; sie waren arbeitender 

Bestandteil der römischen Gesellschaft. Es ist wichtig zu wissen, daß 

Sklaverei im Bewußtsein des römischen Volkes einen völlig anderen 

Stellenwert sowie eine gänzlich andere Wertung besaß, als das in der 

heutigen Zivilisation der Fall ist. Haltung von Sklaven war eine 

Selbstverständlichkeit, und Sklaverei wurde von keiner Seite (auch nicht von 

den Sklaven selbst) als Institution in Frage gestellt.  

Es handelt sich also um eine sehr alte Einrichtung, die sogar moderne 

Kulturen z.T. bis ins Industriezeitalter pflegten, etwa die Vereinigten Staaten 

von Amerika bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, und bis heute ist die 

Sklaverei in manchen Ländern der dritten Welt keine Seltenheit. 

Zu den Einrichtungen aller sklavenhalterischen Gesellschaften gehörte auch 

immer in gewissem Umfang die Freilassung von Sklaven. Diese 

Freigelassenen hatten in der Regel eine besondere Stellung in der 

Gesellschaft, die sich von denen der Sklaven sowie der Freigeborenen 

unterschied. 

Untersucht werden soll nun,  wie die römische Gesellschaft in Bezug auf die 

Sklaverei aussah. In welchen Bereichen wurden Sklaven eingesetzt? Wie 

waren ihre Lebensbedingungen? Wie stellte sich das Verhältnis zu ihren 

Herren dar? Wie kam man überhaupt zu Sklaven, wie wurde man Sklave, wo 

kamen die Sklaven her?  

Die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema ist umfangreich. Viele 

Bereiche sind ausgiebig behandelt worden, im Besonderen die Frage der 

Sklavenaufstände wurde umfassend und kontrovers diskutiert . 

Die Quellen bestehen besonders in Inschriften wie etwa Grabsteine,  aber 

z.B. auch erhaltene Kaufverträge sowie die antiken Komödien geben ein 

recht umfassendes Bild zu diesem Thema ab. Die Geschichtsschreiber 

befassen sich ausführlich nur mit den sogenannten „Sklavenkriegen“. 

 

Ich werde mich in meiner Arbeit nun zunächst der Entstehung der Sklaverei 

widmen, also der Frage nachgehen, wie ein Mensch überhaupt Sklave 

werden konnte. Danach ist es wichtig zu wissen, welche rechtliche Stellung 



die Sklaven hatten. Ferner werde ich mich den Lebensumständen und der 

gesellschaftlichen Stellung der Sklaven widmen. Wie lebten und arbeiteten 

die Sklaven, und gab es Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen? 

Außerdem  werde ich das Thema der Freigelassenen behandeln. Wie und 

warum wurden Sklaven freigelassen, und welche Rechte hatte solch ein 

Freigelassener? 

Mein besonderes Augenmerk gilt dann zum Schluß den Sklavenerhebungen, 

wobei ich mich im Besonderen den Beweggründen und Zielen der Aufstände 

widmen möchte, sowie den Problemen, die sich dem römischen Staat durch 

die Erhebungen stellten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Hauptteil 

II,1. Ursprünge und Quellen 
Die Ursprünge der Sklaverei lassen sich in der Kriegsgefangenschaft 

vermuten. Als ein Teil des ius gentium (Völkerrecht) war es Brauch, 

Gefangene, die im Krieg gemacht wurden, zu versklaven1. Dies wurde von 

beiden Parteien, also von Sieger und Gefangenem, akzeptiert; es galt sogar 

als zivilisatorischer Fortschritt. Denn dem Gefangenen, den der Sieger ja 

auch hätte töten können, wurde somit sein Leben erhalten, wenngleich auch 

in Unfreiheit und Abhängigkeit2. 

                                                           
1 Westermann, 944 ff 
2 Boese, 1 ff 



Je älter die Republik wurde, desto wichtiger wurde eine andere Quelle für 

Sklaven: Der organisierte Menschenfang durch Seeräuber, die an allen 

Küsten des Mittelmeeres, besonders in Kleinasien, Überfälle durchführten 

und die erbeuteten Menschen in die Sklaverei verkauften3.  Erwähnt wird 

auch, daß freie Eltern aus Armut ihre Kinder verkauften4. Damit einher geht 

die Aufnahme von ausgesetzten  Kindern, (usucapio)5.  In der frühen 

Republik war es auch möglich, daß ein hochverschuldeter Freigeborener sich 

selbst las Sklave verkaufte, zumindest erwähnt das Zwölftafelgesetz diese 

Möglichkeit6. Allerdings wurde des Selbstverkauf laut Livius im J. 326 v. 

Chr. verboten7. 

Grundsätzlich konnte jeder Mensch, unabhängig von Nationalität oder 

gesellschaftlichem Rang, Sklave werden. Als grundlegende Einrichtung gilt 

die Vererblichkeit des Sklaventums, wobei der Status der Mutter 

entscheidend war. War die Mutter versklavt, wurden zwangsläufig ihre 

Kinder ebenfalls Sklaven.8 

 

 

II,2. Rechtliche Regelungen 

Wie war die S. nun geregelt? Aus den rechtlichen Bestimmungen ergibt sich 

aus heutiger Sicht ein Widerspruch. Im oben erwähnten ius gentium besteht 

die S. als eine allen Völkern gemeinsame selbstverständliche Einrichtung9. 

Allerdings ergeben sich hieraus Differenzen zum Naturrecht10. Hierin wird 

jedem Menschen das grundsätzliche Recht auf Freiheit zugesprochen, damit 

wäre nach heutigem Rechtsverständnis die S. ad absurdum geführt. Aus 

keiner der Quellen geht jedoch hervor, daß dieser Widerspruch von den 

Zeitgenossen als solcher empfunden worden wäre. Das hängt möglicherweise 

damit zusammen, daß, wie oben bereits erwähnt, z.B. ein Kriegsgefangener 

sein Recht auf Leben und somit auf Freiheit aus damaliger Sicht verwirkt 

hatte. 

                                                           
3 Westermann 952 
4 Var. II 10, 4 
5 Boese 16 
6 Westermann 952 
7 Liv. VIII 28, 1 
8 Watson, 10 
9 Westermann 944 
10 CRRS I, S. 2 ff 



Ein S. verlor mit seiner Versklavung alle Bürgerrechte; er durfte sich nicht 

frei bewegen, war von seinem Herrn in allen Belangen abhängig, verlor sein 

Bürgerrecht sowie sein Familienrecht, und da er als Besitzgegenstand 

angesehen wurde11, war er auch keine Person im eigentlichen Sinne des 

Wortes mehr. Als Besitzgegenstand bestand für ihn ein Schutz gegen 

Unrecht und Mißhandlung von Seiten Dritter- was ihn nicht vor seinem 

Herrn schützte. Dieser hatte ihn aber vor Gericht zu vertreten12. Allerdings 

wurde im Sakralrecht wiederum seine Persönlichkeit anerkannt13. Das ist 

ersichtlich aus der Tatsache, daß Sklaven die gleichen Götter verehren 

durften wie Freie, daß ihre Gräber als loci religiosi galten, und daß sie 

eigenständig in religiöse collegia eintreten durften. 

Sklaven wurden in Rom nicht besteuert, und waren somit sehr billige 

Arbeitskräfte. Einzig bei der Freilassung eines Sklaven fiel eine 

Freilassungssteuer von 5 % des Schätzwertes an14. Der Herr hatte für 

Verpflegung und Kleidung zu sorgen, wobei diese kein besonderes Merkmal 

hatte, das den Träger als Sklaven auswies. Allerdings dürfte sie, da die 

Sklavenhalter in der Regel auf Wirtschaftlichkeit bedacht waren, sehr 

einfach gehalten worden sein.  

 

II,3. Zahl und Entwicklung 

Über die Gesamtzahl der Sklaven gibt es keine genauen Angaben, dafür um 

so mehr Spekulationen. Mit Sicherheit kann die genaue Zahl nicht errechnet 

werden. Einverständnis scheint darüber zu herrschen, daß in der Frühzeit 

der Republik die Zahl eher gering war, und schließlich ab etwa der Zeit der 

punischen Kriege sprunghaft anstieg, was mit der steigenden Zahl der 

Gefangenen zusammenhängt15. Ab dieser Zeit läßt sich auch umfangreiche 

Sklavenarbeit auf den zahlenmäßig wachsenden Großgrundbesitzen in der 

Feldarbeit und Viehzucht nachweisen16. 

 

                                                           
11 Westermann 988 
12 A. Watson, S. 91 ff 
13 Westermann, 993 
14 Westermann, 968 
15 ebendort, 949 
16 K.R. Bradley, S. 14 



II,4. Lebensumstände und Arbeitsgebiete 

Hierzu muß gesagt werden, daß es große Unterschiede bei den 

Lebensumständen der verschiedenen Sklaven gegeben hat. Sklaven gab es 

bald in allen Bereichen der römischen Gesellschaft. Allerdings hatten jene, 

die im Handwerk, Handel und der städtischen familia beschäftigt waren, 

wesentlich mehr Freiheiten als ihre Kollegen in der Landwirtschaft und im 

Bergbau17. Diese waren reine Arbeitskräfte, die von ihren Herren oft zum 

Zwecke höchster wirtschaftlicher Rentabilität ausgebeutet wurden. Sie 

waren nicht augebildet und somit billig,  es war kein großer Verlust, wenn 

solch ein Sklave durch harte Arbeit zugrunde gerichtet wurde. Manchmal 

ging das Profitdenken anscheinend sogar noch einen Schritt weiter: Varro 

etwa mahnte an, in ungesunden Gegenden besser Tagelöhner einzustellen, 

da man bei deren Tod den Verlust nicht selber zu tragen hätte18. 

Ganz anders war das Verhältnis der Herren zu ihren Sklaven in der Stadt. 

Dort waren oftmals qualifizierte Arbeitskräfte am Werk, die natürlich auch 

dementsprechend mehr kosteten. Sie versahen Aufgaben als Haushälter, 

Köche, Dienstboten, Schreiber etc. 19 , kamen somit auch in viel engeren 

Kontakt zu ihren Herren und deren Familien, womit ein engeres Verhältnis 

nur folgerichtig ist.  

Besonders im Handwerk und Handel genossen Sklaven oft sehr großen 

Handlungsspielraum. Sie tätigten die Geschäfte für ihre Herren häufig völlig 

eigenständig, und es scheint sehr angesehene unter ihnen gegeben zu 

haben. Hierzu war auch eigenes Kapital notwendig. 

Grundsätzlich durfte jeder Sklave Eigentum besitzen, das sogenannte 

peculium. Auch der Besitz von eigenen Sklaven war keine Seltenheit. Mit 

seinem Eigentum durfte jeder Sklave frei wirtschaften20, rein rechtlich 

gehörte es aber natürlich auch dem Herrn. Es kam also durchaus vor, das 

Sklaven eigenständig als Geschäftsleute auftraten, ihren eigenen Betrieb 

führten, dabei aber immer ihrem Herrn verpflichtet blieben. 

Andere Beschäftigungsfelder lagen in der Unterhaltung des Volkes. So zogen 

Sklaven als Artisten und Schauspieler durchs Land, oder kämpften als 

                                                           
17 ebendort, S. 123 
18 Varr. r.r. I 17, 2 
19 Westermann, 973 ff 
20 A. Watson, S. 97 ff 



Gladiatoren und Ringkämpfer in den Arenen21. Es liegt nahe, daß viele auch 

als Prostituierte benutzt wurden22. 

Grundsätzlich waren Sklaven vom Kriegsdienst befreit23,  was vielleicht mit 

erklärt, warum die Nachfrage nach Sklaven immer mehr anstieg. Sklaven 

konnten in Kriegszeiten immer arbeiten und hielten somit auch die 

Wirtschaft am laufen. Allerdings gab es Fälle, in denen auch Sklaven zum 

Kriegsdienst geholt wurden. Das war im Besonderen natürlich in Zeiten der 

Fall, in denen es an regulären Streitkräften mangelte. Zum Beispiel ist 

bekannt, daß Octavianus vor der Seeschlacht mit Pompeius 37. v. Chr.  20 

000 Sklaven freiließ und als Ruderer trainierte24. 

 

II,5. Freilassung 

Eine Besonderheit in der römischen Sklavenwirtschaft stellt die im 

Verhältnis zu anderen Sklavenhaltergesellschaften große Zahl der 

Freilassungen (manumissio) dar. So wurde die Freilassungspraxis der Römer 

etwa von Seiten der griechischen Kultur mit Argwohn und Unverständnis 

betrachtet25. Im Besonderen stieß der Status, den die Freigelassenen 

erhielten, bei ihnen auf Mißtrauen. 

Jeder Sklave konnte seine Freiheit erhalten. Hierfür gab es mehrere 

Möglichkeiten. Zum einen konnte der jeweilige Herr seinem Sklaven die 

Freiheit schenken26. Mit dem nötigen Kapital war es einem Sklaven auch 

möglich, sich selbst freizukaufen. In beiden Fällen war die bereits erwähnte 

Freilassungssteuer von 5% des Schätzwertes zu entrichten. Der 

Freigelassene (libertus) erhielt nach dem Gesetz das römische Bürgerrecht, 

und bekam die gleiche bürgerliche Stellung wie sein Herr zugesprochen, 

wobei in der Regel eine Klientelbeziehung fortbestand27.  

Auch der römische Staat konnte einen Sklaven, etwa für besondere 

Verdienste, befreien28. 

Keinesfalls resultierte aber aus dem Erhalt der Bürgerrechte eine 

vollkommene Freiheit, denn das Stigma der Sklaverei haftete dem libertus 

                                                           
21 Westermann, 974 
22 K.R. Bradley, S. 118 ff 
23 S. Treggiari, S. 68 ff 
24 Suet. Aug. 16, 1 
25 Westermann, 976 
26 S. Treggiari, S. 21 ff 
27 ebendort, S. 53 ff 
28 ebendort, S. 18 ff 



zeitlebens an. So konnte er z.B. nicht Mitglied des Senates werden, wie ihm 

auch alle anderen höheren Staatsämter verschlossen blieben29.  

Man muß sich vor Augen führen, daß die libertini mit wachsender Zahl eine 

immer größere Macht in der Plebs darstellten, so daß Politiker gut daran 

taten, sie bei Laune zu halten. Unruhen und Aufstände gingen oft mit von 

Freigelassenen aus, so daß viele der beschwichtigenden Maßnahmen, etwa 

der Frumentationen gegen Ende der Republik, auf diese 

Bevölkerungsschicht zielten. 

Natürlich gab es auch andere Schichten, in denen die libertini sich bewegten. 

Vieles hing von ihrem vorherigen Stand als Sklave und, wie bereits 

angesprochen, von dem ihres Herrn zusammen. Gehörte ein Sklave vor 

seiner Freilassung zu den selbständig arbeitenden und handelnden 

Handwerkern und Kaufleuten, kann man davon ausgehen, daß er diese 

Stellung auch als Freigelassener bekleidete30. Ein solcher hatte in der Regel 

durch sein peculium auch mehr Investitionskapital zur Verfügung als ein 

gemeiner Ex- Sklave. 

 

II,6.1. Probleme auf dem Land 

Auffallend ist, daß auch Freigelassene auf dem Land sich häufig an 

Aufständen und Volksunruhen beteiligten. So war etwa bei den 

Sklavenaufständen auf Sizilien eine durchaus beachtliche Zahl an 

Freigelassenen und kleinen Bauern beteiligt31. Auf den zweiten Blick ist das 

kein Wunder: die Römer pflegten in ihren Provinzen die Steuer zu 

verpachten. In einer derart landwirtschaftlich ausgebeuteten Provinz wie 

Sizilien, der „Kornkammer Roms“, hatte dies besonders fatale Folgen. 

Die Pächter mußten ihre enormen Auslagen wieder zurückbekommen, und 

waren obendrein auf satte Gewinne aus. So belegten sie die Grundbesitzer 

mit hohen Abgaben, meistens in Naturalien, im Falle der Insel also Getreide, 

Wolle etc.. Die Landbesitzer wiederum beschäftigten, da es für sie am 

wirtschaftlichsten war, eine Unzahl von Sklaven, die zumeist rücksichtslos 

ausgebeutet und mit allen Mitteln zu höchster Produktivität getrieben 

wurden. Nicht alle Sklavenhalter fühlten sich zu umfassendem Unterhalt der 

Sklaven verpflichtet, und stellten diesen einen Freibrief aus, sich selbst zu 

                                                           
29 ebendort, 162 ff 
30 S. Treggiari, S. 53 ff 



versorgen – nämlich bei den wehrlosen Hirten und kleinen Gütern, oft eben 

Freigelassene mit Grundbesitz und freigeborene Kleinbauern32. 

So entwickelten sich durch die Unterdrückung und Verarmung der 

Unterschichten eine breite Masse Unzufriedener, die, unabhängig davon ob 

Sklave oder frei, zum Aufstand drängte. 

 

II,6.2. Aufstände 

Die Geschichte der Sklavenaufstände ist, wie sich vermuten läßt, so alt wie 

die Sklaverei selbst. Allerdings waren die Erhebungen in der Frühzeit der 

Republik meist klein und unbedeutend, und nahmen nie Dimensionen an, 

die den römischen Staat so in seien Grundfesten erschütterte wie die 

sizilischen Aufstände gegen Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts oder 

der bekannteste unter Führung des Spartacus um das Jahr 70 v. Chr.. 

Wie kam es nun zu den Erhebungen, und welches Ziel verfolgten die 

Aufrührer? Verfolgten sie überhaupt eines? 

 

II,6.3. Die sizilischen Aufstände 

Die Wurzeln der Unzufriedenheit auf Sizilien habe ich bereits beschrieben. 

Was geschah nun? Im Jahr 135 v. Chr. erhoben sich etwa 400 bewaffnete 

Sklaven, aber auch Freigelassene, Tagelöhner und Kleinbauern, und 

eroberten die Stadt Henna im Sturm. Ihr Anführer war de Sklave Eunus, 

der, von syrischer Abstammung, um König ausgerufen wurde und sich 

fortan Antiochos nannte. Er bekam regen Zulauf durch andere Sklaven, und 

gemeinsam mit weiteren Aufständischen unter der Führung eines gewissen 

Kleon aus der Gegend um Agrigent soll Eunus eine Streitmacht von fast 20 

000 Mann besessen haben. Die Römer brauchten 4 Anläufe, bis es ihnen 

132 v. Chr. unter dem Konsul Publius Rupilius gelang, Eunus zu besiegen.33 

Soweit man das beurteilen kann, bestand das Hauptziel der Erhebung in der 

Eroberung ganz Siziliens. Weder wollten die Meuterer in ihre Heimat zurück, 

noch strebten sie nach Abschaffung der Sklaverei.  

 

Der Auslöser des 2. sizilischen Aufstandens erscheint aus heutiger Sicht 

unfreiwillig komisch. Im Jahren 104 v. Chr. kämpfte Konsul Marius in 

                                                                                                                                                                                     
31 A. Guarino, 35 ff 
32 A. Guarino, 35 ff 



Norditalien gegen die Kimbern, und er brauchte dringend neue Truppen. So 

bat er König Nikomedes III von Bithynien um Verstärkung. Dieser mußte 

aber mit der Begründung ablehen, die meisten seiner wehrfähigen Männer 

seien von Sklavenjägern bereits in die römischen Provinzen, u. a. nach 

Sizilien verkauft worden.  

Also wies Marius seinen seinen Prätor in Sizilien, Publius Licinius Nerva, an, 

die bithynischen Sklaven sofort zu befreien, was dieser auch umgehend 

durchführte. Allerdings mußte er sie auf Druck der Großgrundbesitzer 

diesen schließlich wieder zurückgeben. 

Die zerstörten Freiheitsträume der Sklaven brachten das Faß erneut zum 

überlaufen. Die Verhältnisse hatten sich seit Eunus´ Aufstand nicht 

gebessert, und diese Situation bot willkommenen Anlaß zum Aufruhr.  

Auch diesmal wurde ein König gewählt, auch diesmal waren nicht nur 

Sklaven unter den Aufständischen, und wieder dauerte es lange, nämlich bis 

101 v. Chr., bis Konsul Manius Aquilius den Aufstand niederschlagen 

konnte34. 

Daß die Aufstände sich derart gleichen, kann zwar auch an den 

Geschichtsschreibern liegen, die mögliche Wissenslücken vielleicht mit 

Ereignisübertragung füllten. Es fällt jedoch auf, daß keine Quelle uns 

wirklich etwas über die Ziele der Erhebungen sagen kann. 

 

II,6.4. Der Aufstand des Spartacus 

Der bekannteste Aufstand begann im Jahr 74 oder 73 v. Chr., wann genau 

ist unsicher. Eine Gruppe von wahrscheinlich rund 80 Gladiatoren (die nicht 

zwingend Sklaven gewesen sein müssen) floh bewaffnet aus der 

Gladiatorenschule des Lentulus Batiatus in Capua. Sie wählten den Thraker 

Spartacus zu ihrem Anführer und flüchteten sich auf den Vesuv35. Ziel war 

vermutlich schlicht die Befreiung aus den lebensgefährlichen Bedingungen 

des Gladiatorendaseins. Mit der Zeit erhielten die Arena- Kämpfer aber 

immer mehr Zulauf durch Sklaven, Tagelöhner und andere Entrechtete, die 

sich nach und nach organisierten und zu einer Gruppe von mehreren 

hundert Menschen anwuchsen. Die Römer, die zur gleichen Zeit aufreibende 

Kriege in Kleinasien und Spanien führten, erkannten wohl die Gefahr, die 

                                                                                                                                                                                     
33 A. Guarino, 37 ff 
34 ebendort, 41 ff 



aus dem Aufstand erwachsen konnte, möglicherweise hatte man auch 

Sizilien noch im Hinterkopf. Allerdings mußten sie eilig Truppen 

zusammenstellen, die dann schlecht ausgebildet zum Vesuv geschickt 

wurden, um die Meuterer dort einzuschließen. Diese schfften es jedoch 

problemlos, die etwa 3000 Mann starke Truppe unter Clodius Glaber zu 

besiegen, sicherlich auch bevorteilt durch die Ortskenntnis und 

möglicherweise die Überheblichkeit der Römer, die doch nicht damit 

rechneten , von einem Haufen servi ernsthaften Widerstand zu bekommen. 

Der Sieg über allgemein als unbesiegbar geltende Legionäre brachte 

Spartacus bei den umliegenden kleinen Bauern und Viehhirten ungeheure 

Achtung ein, was ihm noch größeren Zulauf brachte. So wurde auch der 

nächste Angriff unter dem Prätor Varinius mühelos abgewehrt; die Truppen 

Spartacus´ wuchsen weiter an. 

Bald war ganz Campanien unter seiner Kontrolle. Einige Quellen sprechen 

von einer Streitmacht von bis zu 70 000 Mann36. Sicherlich darf man sich 

hier keinen geschlossenen Truppenkörper vorstellen, sondern vielmehr lose 

Verbände, die durchs Land zogen und die Ortschaften plünderten, womit die 

reichhaltige Beute bestimmt auch ein Grund für die enorme Zahl der 

Aufständischen darstellt. 

Schließlich mußten sich die Römer entscheiden, ihre besten Truppen unter 

den Konsuln des Jahres 72, Lucius Gellius Publicola und Gnaeus Lentulus 

Clodianus, gegen das „Heer“ des Spartacus zu schicken. Tatsächlich gelang 

es Gellius, einen großen Teil der Aufständischen unter Spartacus´ 

ehemaligem Kollegen Krixos zu besiegen. Spartacus selber aber konnte 

Lentulus entkommen, fügte ihm einige Niederlagen bei und zog mit seinem 

Troß nach Norden. Dann aber, bei Mituna, fast schon in der Poebene, 

machten sie plötzlich kehrt und zogen zurück nach Süden, bis zur Straße 

von Messina. Ob sie nach Sizilien zu kommen versuchten, ist unklar, 

jedenfalls setzten sie nicht über und wurden vom nun auf sie angesetzten 

Marcus Licinius Crassus bedrängt und wandten sich abermals nach Norden. 

Schließlich wurden sie von Crassus geschlagen, die Reste der Meuterer 

schließlich vom aus Spanien herbeigeeilten Pompeius vernichtet37. Die 

Überlebenden wurden angeblich an der Via Appia entlang gekreuzigt, die 

                                                                                                                                                                                     
35 Stearmann 261 ff 
36 A. Guarino, 54, 55 



übliche Strafe für zum Tode verurteilte Sklaven38. 6000 sollen es gewesen 

sein. 

Auch beim Spartacus- Aufstand ist es schwer, ein Motiv oder ein Ziel der 

Auflehnung herauszufinden. Bei der Beschäftigung mit der Literatur gewinnt 

man unwillkürlich den Eindruck, es nicht mit dem bekannten 

wohlgeordneten Sklavenheer unter dem famosen Feldherrn Spartacus zu 

tun zu haben, sondern vielmehr mit einem losen Zusammenhang 

anarchischer raubschatzender Banden, die planlos durchs Land zogen. 

Jedenfalls hatten sie nie das Ziel, den römischen Herrschaftsbereich zu 

verlassen, der Weg wäre ja in Mutina frei gewesen. 

 

II,5. Gründe für die Aufstände 

Einige Historiker haben versucht zu beweisen, daß die Aufstände geplante 

Aktionen waren mit dem Ziel, die Sklaverei abzuschaffen, oder daß sie doch 

zumindest sie doch zumindest die Spitze eines lange währenden und 

unterschwellig immer präsenten Klassenkampfes zwischen Sklaven und 

Herren darstellten39. Auch wird hier und da behauptet, die Aufstände 

stünden in engem Kontakt zueinander. 

Ich denke, keine dieser Thesen trifft wirklich zu. Der Wille zur Abschaffung 

der Sklaverei setzt ein „Erkennen“ der Sklaverei als ungerechte und 

schlechte Einrichtung voraus. Das war jedoch nie der Fall, eine allgemein 

negative Bewertung der Sklaverei begann eigentlich erst im 18. 

nachchristlichen Jahrhundert. Dies kann also nicht der Grund für die 

Erhebungen gewesen sein. 

Frau Staermann sieht die Aufstände als gewaltsame Eskalation des 

Klassenkampfes. Eine an und für sich vorstellbare Theorie, allerdings setzt 

sie die Existenz des Klassenkampfes quasi als selbstverständlich voraus. 

Man muß also fragen: Gab es diesen Klassenkampf denn überhaupt? In 

einer Gesellschaft, die Sklaverei seit ihren Wurzeln zu ihren Institutionen 

zählt, und in der Familien z.T. seit Generationen versklavt sind und gar 

nichts anderes kennen, halte ich das eher für unwahrscheinlich. Zudem 

setzt meiner Meinung nach der Begriff „Klasse“ eine allgemeine Ähnlichkeit 

der Lebensbedingungen, womöglich gar ein gewisses 
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Zusammengehörigkeitsgefühl voraus. All das gab es, wie besprochen, aber 

nicht. Natürlich eskalierte die Situation jeweils, weil die Umstände für die 

Sklaven untragbar wurden. Oft richteten sich die Aggressionen aber nicht 

gegen die Herren, sondern waren vielmehr darauf bedacht, eine eigene 

Macht zu bilden. So behielten etwa in Sizilien die Landbesitzer ihren Grund, 

nur wenige fielen ihren ehemaligen Sklaven zum Opfer40. Es wäre den 

Meuterern ein leichtes gewesen, den Grundbesitz an sich zu reißen. Daß sie 

es nicht taten, ist ein Beleg dafür, wie planlos sie eigentlich vorgingen. 

 

Der Spartacusaufstand stellt sich aus heutiger Sicht noch unrationeller dar. 

Auf Sizilien wurden immerhin Königreiche errichtet, Spartacus und die 

seinen lassen jedoch kein Anzeichen von weiterblickender  Organisation 

erkennen. Viele, besonders sozialistisch geprägte Wissenschaftler gehen 

davon aus, die starken Klassenunterschiede hätten zu Uneinigkeit über das 

Ziel geführt41. Allerdings stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein Interesse 

an einem allgemeinem Ziel gab, besonders, wenn man in Betracht zieht, daß 

viele der Aufständischen sich möglicherweise nur lokal der Masse 

anschlossen, um an der Beute beteiligt zu werden, und nach Abzug der 

Meute wieder zum Alltag zurückkehrten42.  

 

 

 

 

III. Schluß 

 

Die Sklavenaufstände spiegeln meiner Meinung nach also eine allgemeine 

Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen wieder, ohne jedoch 

ein wirkliches Konzept für Verbesserungen mitzubringen.  

Die wachsende Dekadenz der römischen Gesellschaft und steigender 

Rohstoffbedarf hatte zur Folge, daß immer mehr Sklaven für die römischen 

Bürger arbeiteten, ohne daß sich jemand jedoch über die damit verbundenen 

Probleme Gedanken machte, und sich so etwa die Behandlung der Sklaven 
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den Gegebenheiten anpaßte.  Auch die unteren Schichten der Bevölkerung 

steigerte ihr Anspruchsdenken immer mehr, wurde immer unzufriedener, 

weshalb sich auch viele von ihnen am Aufstand beteiligten. Die oberen 

Schichten bildeten keine Einheit, sondern die einzelnen Interessensgruppen 

wie Optimaten, Popularen und Ritter bekämpften sich gegenseitig, ohne die 

Probleme ernsthaft anzupacken. Zudem führte man im Ausland zunehmend 

expansionistische Kriege, die enorm viel kosteten und so den Druck auf die 

Sklaven wiederum verschärften. Diese waren nun das Barometer für die 

politischen Zustände, und die Republik brauchte lange, um die 

Zusammenhänge zu begreifen. Nach 71 v. Chr. gab es keine nennenswerten 

Sklavenaufstände im römischen Reich mehr. 

Die Sklaverei bestand in Rom weiter fort, bis ins vierte nachchristliche 

Jahrhundert. Von da ab änderte sich das Produktionswesen langsam in das 

Feudalsystem, das uns bis in die frühe Neuzeit in Europa bekannt ist.  

Wie man gesehen hat, war die römische Sklaverei ein sehr zweischneidiges 

Schwert. Zum einen war sie ein Garant für hohe Erträge und somit für das 

Wachstum der Republik, zum anderen erwuchsen aus ihr große Gefahren, 

besonders, weil die Zeitgenossen die Institution nie wirklich hinterfragten. 

Sie funktionierte erst wieder richtig, nachdem man sie auf ein 

überschaubares Maß zurückgeschraubt hatte. 
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